
82 Ein Reitrag zur Abscbeidung der Alkalorde. 

Mikroskop schone qiiadratisohc Prismen zeigen. Es hesitzt 
den beissenden Geschmack der Rinde im hochsten Gradc, ist 
schwer liislich in kaltcm, leichter lijslich in heissem Wasser, 
in Alkohol, Aether , Chloroform und SchwcfelkohlenstoK. 
Benzin und Petroleumiithcr losen es schwierig und liisst 
cs sich aus Alkohol lcicht in grossen schwefclgelben Prismen 
crhalten. Der Schmelzpunkt liegt hci llL4O. Alkalien losen 
es rnit gelber Farbe, aus welcher Losung es durch Siiurcn 
gefallt wird. Concentrirte Salpetcrsiiure lost Coto'in in der 
Kalte allniiihlig, rasch beini Ermarmen rnit bliithrother Farhe ; 
beim starken Vcrdiinnen rnit He 0 fallen hrannrothe Flocken. 
H4 SO4 lost mit braungelber, HCI rnit reingelber Parbe. Die 
wiissrip Losiing reagirt neutral, reducirt in der Kd te  Gold - 
und Silbersalze. Neutrales essigsaures Blcioxjrd giebt keine 
Fallung, Bleiessig gicbt einen hochgelben Niederschlag, Eisen- 
salze geben braune Fiirbung und in concentrirten Losungen 
einen schvarzbraunen Nicderschlag. Fehling'schc Losung 
wird langsam, beini Erwiirmen rasch reducirt. 

Die Darstellungsweist! ist folgende: Grob gepulwrte 
Cotorinde wird mit kalteni Acthcr vollstandig extrahirt ~ der 
Ausziig im H p  0 bade bis auf ' i l0  Vol. abdestillirt nnd noch 
warm mit 6 Th. Petrolather gemischt. Die Losung wird noch 
warm vom Harz gctrennt iind krystallisircn gelassen und 
nochmals aus heissem HB 0 unilir! stallisirt. (Buchner's Repertor. 
f .  Pharmacie. Bd. XX?? pag. 23.) C. Sch. 

Ein Beitrag zur Abscheidung der Alkaloide. 
Zur Abscheidung der Alkaloidc in gerichtlichen Fallen 

bedient sich E. R e  n n a  r d zur Extraction der Cadavertheile 
vorzugswcisc des 90 - 94 Ol0 Alkohols, n u r  bei sehr fett- 
reichen Geweben des Wasscrs. Dcm Alkohol wird soviel 
verdiinnte Schwefelsaurc zugesetzt , dass die flussigc Xnsse  
eine deutlich saure Reaction zeigt. Nach der Digestion im 
Wasserbade wird zum zweiten Nale extrahirt nnd nach dem 
volligen Erkalten durcti cin grosstes Filter filtrirt. 

Bei schlcimigen iind zuckerhaltigen Stoffcn empfiehlt 
Verf., dem Alkohol bis l/s T'olum Acther zuzuf'ugen. - 
Bei der Behandlung von Erbrochcncm etc. niiiss die etwas 
grosse Fliissigkeitsmenge im Wasserbade, nnch den1 Abde4l -  
liren des Spiritus , concentrirt und nochmals rnit starkem 
Alkohol behandelt werden. - Hauptsache bleibt , dass man 
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den Fliissiglrciten Tor dcr Filtration gcniigcntl Zeit znm 
Abkiihlcn iind Absetzen liisst. 

Die Pailre Fliissigkeit wird zuerwt niit l'etroleumiither 
ausgcschiittelt, dann mit wenig AeUlcr. Heide Flussigkeiten 
wcrdcn zur Seitc gcstcllt, weil sie nur selten und wenig 
Alkalo'ide enthalten. Die mit H 3  X iibersattigte Fliissigkeit 
kann gleich mit Aether aiisgeschiittelt werden. (Pkarmaceut. 
Zeitsckr. f. Russlnnd. J ~ h r g .  X V .  pn.9. 226.) C. Sch. 

Hromwasserstoffsanre Alkaloi'de. 
C h. B u l1  oc k stcllt die bromwasserstoffsauren Salze 

von Cinchonin, Chinin, Morphin nnd Strychnin in der TVeise 
dar, dass er die maseig concentrirten alkoholischen Losungen 
der Sulfate obigcr Alkalo'ide rnit ciner starken Brornkalium- 
losung in der berechneten Xcngc versetzt, von dem sich 
ausscheidenden schwefelsauren Xali abfiltrirt nnd die Lomn- 
gen zur Krystallisation verdunstet. Sie Alle krystallisircn 
in Nadcln, welche in Wasser schwer, in verdiinntem Wein- 
gcist leicht loslich sind. (Journ. de Pharm. de Gendve. 
No. 20. Juillet 1876.) Dr. G. IT 

Kiinst,liche At,hmung. 
W o i 11 c z hat einen Apparat construirt, welcher dazu 

bestimmt ist, bei Ertrunkenen, Erstickten, sowie bei neuge- 
borenen scheinbar leblosen Kindern Wiederbelebunrrsver- 
suchc RU unternehmen, und dem er  den Kamen ,,Spirophore" 
gegeben hat. Der Korper des f i r  scheintodt Gehaltenen wird 
in einen schief liegenden Metallcylinder in der Art gebracht, 
dass der Kopf noch ausserhalb sich befindet und dcr Sbschluss 
nach Aussen durch ein um den Hals gelegtes Diaphragma 
bewirkt wird. Die im Cylinder befindliche den Korper umhiil- 
lende Luft stcht durch ein seitlich angebrachtes Rohr rnit 
ciner ganz cinfach construirten Pumpe in Verbindung, durch 
welche abwechselnd die Luft im Cylinder verdiinnt und wie- 
der verdichtet werden kann. Wiihrend der Verdunnung 
stromt durch den ausperhalb dee Cylinders befindlichen Mund 
ctwa 1 Liter Luft in den Thorax und dehnt diesen aus, um 
cinen Augenblick nachher ausgetrieben und beim nlichsten 
Yumpenzug wiedcr durch ein neues Quantum ersetzt zii 

6* 


